
Referent 
 
Der Baden-Badener Journalist, 
Trainer und Coach Martin Geiger 
gilt als Begründer des Life Coa-
ching. 
 
Der von der Europäischen Trainer-
allianz zum Trainer des Jahres ge-

wählte Referent wurde 1968 in Nürnberg gebo-
ren und war zunächst viele Jahre als selbständi-
ger Unternehmer  tätig. Sein Hauptaugenmerk lag 
dabei vor allem auf der Ausbildung, Motivation 
und Schulung der Mitarbeiter. 
 
Nachdem er sich 2001 ganz der persönlichen 
Weiterbildung  verschrieben hatte, erwarb sich 
Geiger schnell den Ruf eines Produktivitätsexper-
ten. Als er vier Jahre später plötzlich mit der Diag-
nose Multiple Sklerose konfrontiert wurde, war er 
gezwungen, nach neuen beruflichen Möglichkei-
ten und persönlichen Perspektiven Ausschau zu 
halten. 
 
Seine reichhaltigen praktischen Erfahrungen, die 
er als Trainer und Coach mit Strategien zur Per-
sönlichkeitsentwicklung und Selbstmotivation 
gesammelt hatte, zeigten ihm schließlich einen 
Weg: Nach vielen Monaten fand er im Telefon-
coaching eine geeignete Alternative, sein Wissen 
weiterzugeben. Längst ist aus der Ausbildung 
zum Telefoncoach ein umfassendes Geschäfts-
konzept geworden, nach dem mittlerweile mehr 
als zwei Dutzend selbständige Life Coaches in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz arbei-
ten, deren Impulse von zahlreichen begeisterten 
Klienten erfolgreich umgesetzt werden. 
 
Heute ist Geiger überzeugt: MS kann auch eine 
Chance sein, wenn es gelingt, eine positive Ein-
stellung zu bewahren und eine andere Perspekti-
ve zu gewinnen. Hierzu will der Vortrag anregen. 

Thema 
 
Erleben Sie es selbst: Es erwartet Sie ein motivie-
render, lehrreicher und unterhaltsamer Vortrag 
mit einigen interessanten Erkenntnissen. 
 
Hier ein kurzer Auszug aus dem Inhalt: 
 
• Die Macht der richtigen Pespektive 
• Wie wir durch Begeisterung und Leiden-

schaft unsere Lebensqualität positiv beein-
flussen können 

• So lässt sich durch ein neues Selbstmana-
gement wertvolle Zeit gewinnen 

• Das Geheimnis erfolgreicher Kommunikati-
on - mit sich selbst und anderen 

• Was wir aus einem Schleuderkurs lernen 
können 

• Wie unsere Gedanken unsere Ergebnisse 
beeinflussen und wir eine pro-aktive Ein-
stellung gewinnen 

• Durch eine harmonische Work-Life-Balance 
in allen Lebensbereichen glücklicher leben 

• Wie persönliche Weiterbildung unseren Ho-
rizont erweitert 

• Wie wir durch unsere wahren Werte neue 
Ziele finden und unserer persönliche Er-
folgsstrategie entwickeln 

• Zahlreiche praktische Beispiele und lehrrei-
che Geschichten 

• ... und vieles mehr 

Kontakt 
 
 
 
 

Martin Geiger 
Obere Rebhalde 1 

77855 Achern 
Telefon: +49 (0) 78 41 / 68 20 - 60 

Fax +49 (0) 78 41 / 68 28 - 50 
Mail: lifecoaching@martingeiger.com 

Web: www.ms-als-chance.de 

Rahmendaten 
Methodik: Impuls-Vortrag 
Dauer: 30 - 90 Minuten 
Honorar: nach Vereinbarung 

 

Vor trag „MS als  Chance“ 




